
1



Vertical Restraints and Vertical Mergers = Vertikale Vereinbarungen und 
Zusammenschlüsse

Exclusionary Practices – Predation, Monopolisation and Price Discrimination = 
Behinderungsstrategien – Kampfpreise, Monopolisierung und 
Preisdiskriminierung
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Mit nur einer einzigen Biersorte gehört Heineken heute zu den Global Playern auf dem Biermarkt. Dabei kommen gelegentlich auch illegale 
Mittel zum Einsatz. 
SZ 18 04 2007 17 03 UhSZ 18.04.2007 17:03 Uhr 
Millionenstrafe gegen Heineken-Kartell
Teures Bier für alle 
Wegen illegaler Preisabsprachen hat die EU-Kommission eine Millionenstrafe gegen die niederländischen Brauereien Heineken, 
Grolsch und Bavaria verhängt. InBev ("Beck's") bleibt straffrei - der Vierte im Bunde hatte die Absprachen verraten. 

Ganze sieben Jahre lang hatte die EU-Kommission ermittelt, doch nun schlägt sie zu. Drei Brauereien aus den Niederlanden müssen 
wegen illegaler Preisabsprachen Bußgelder in Höhe von insgesamt 274 Millionen Euro nach Brüssel zahlen. Der Löwenanteil entfällt dabei 
an einen ganz Großen der Branche: den Brauereiriesen Heineken. 

Nach Angaben der EU-Kommission bildeten die vier Brauereien Heineken, Grolsch, Bavaria und InBev von 1996 bis 1999 ein geheimes 
Preis-Kartell, bei dem sie den Bierpreis, Preisveränderungen auf dem Markt und Rabatte gegenüber der Gastronomie miteinander 
abgestimmt hatten. Auch hatten die Unternehmen ihre Kunden untereinander aufgeteilt.

Vertreter des Pilsabfüllers mit dem roten Stern trafen sich zusammen mit Vertretern von Grolsch, Bavaria und InBev in wechselnden 
Hotels, um gegenseitig die Preise und Preiserhöhungen in den Niederlanden abzustimmen. 

Geheimes "Treffen Katharina"An den geheimen Treffen hätten zwischen 1996 und 1999 Manager bis hin zu Vorstandsmitgliedern der 
Brauereien teilgenommen, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes bei der Vorstellung des Falles in Brüssel. 

Den Beteiligten sei eindeutig klar gewesen, dass die Absprachen illegal waren, so Kroes. Daher hätten die Treffen in wechselnden Hotels 
und unter Tarnbezeichnungen wie "Treffen Katharina" oder "Agendasitzung" stattgefunden. 

Für die Absprachen gebe es eindeutige Beweise. So liegen der EU-Kommission unter anderem handschriftliche Aufzeichnungen der 
Treffen vor. 

Preise und Kunden untereinander aufgeteiltSolche Verhaltensweisen stellen nach Angaben der EU-Kommission einen besonders schweren 
Verstoß gegen die Wettbewerbsvorschriften des EG-Vertrags dar. Im Einzelnen muss Heineken rund 219 Millionen Euro, Grolsch etwa 32 
Millionen Euro und Bavaria knapp 23 Millionen Euro zahlenMillionen Euro und Bavaria knapp 23 Millionen Euro zahlen. 

Die Wettbewerbskommissarin Kroes will die Strafe als Warnung an Kartelle verstanden wissen. Mit illegalen Preisabsprachen erhöhe sich 
der Preis für die Konsumenten: Die Zeche hätten am Ende viele Niederländer bezahlt, sagte Kroes. 

Die selbst aus den Niederlanden stammende Wettbewerbskommissarin rief Unternehmen auch dazu auf, sich bei Beteiligung an Kartellen 
selbst anzuzeigen. In diesem Fall sieht das EU-Recht Straffreiheit vor - Eine Regelung, die InBev für sich ausgenutzt hat. 

Kronzeuge InBev straffreiDer weltgrößte Brauereikonzern war zwar bis 1999 an dem Kartell beteiligt, wurde jedoch von der Strafe 
ausgenommen: InBev hatte zuvor Ermittlungen gegen mehrere europäische Bierkartelle unterstützt. 

Die Kommission ist zuvor bereits gegen Kartelle in Belgien, Frankreich und Luxemburg vorgegangen. Mit den diesjährigen Urteilen steigen 
die von der EU-Kommission verhängten Kartellstrafen auf einen Rekordwert von zwei Milliarden Euro. Im Jahr 2006 waren insgesamt 1,8 
Milliarden Euro an Strafen verhängt worden.

InBev ist in Deutschland mit den Marken Beck & Co ("Beck's") Diebels Gilde Hasseröder Wolters und mit der Spaten-Franziskaner-
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InBev ist in Deutschland mit den Marken Beck & Co ( Beck s ), Diebels, Gilde, Hasseröder, Wolters und mit der Spaten-Franziskaner-
Löwenbräu-Gruppe präsent. Auch Heineken ist auf dem deutschen Markt aktiv. Deutsche Brauer sind derzeit jedoch nicht im Visier der 
Brüsseler Wettbewerbshüter. 

"Eine Sache, die länger läuft"In einer Stellungnahme zeigte sich Heineken uneinsichtig: Das Bußgeld sei überhöht und ungerechtfertigt. 
Das Unternehmen prüfe deshalb die Möglichkeit, Einspruch gegen das Urteil einzulegen. Auch Grolsch kündigte Einspruch an. Die 
Brauerei Bavaria hatte die Vorwürfe bereits am Dienstag zurückgewiesen und angekündigt, in Berufung zu gehen. 

Überraschend war die Entscheidung der Brüsseler Behörde jedoch nicht: Die Ermittler der Kommission waren seit 2000 mit dem Fall 
beschäftigt. "Das ist eine Sache, die schon länger läuft", sagte denn auch ein Sprecher von Heineken im Vorfeld der Urteilsverkündung. 

(sueddeutsche.de/AP/dpa) 



arena hat die Rechte, Premiere die Zuschauer - Mit Fußballübertragungen über Satellit wird das trotzdem vorerst nichts. 
Foto: dpa 
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arena hat die Rechte, Premiere die Zuschauer - Mit Fußballübertragungen über Satellit wird das trotzdem vorerst nichts. 
Foto: dpa 
Premiere stoppt arena-Vermarktung

Satellitenprogramm ohne Fußball

Im Satellitenprogramm von Premiere ist vorerst keine Bundesliga mehr zu sehen. Das Bundeskartellamt hat die Kooperation des 
Bezahlsenders mit seinem Rivalen arena gestoppt. Die Aktie von Premiere sackte nach unten.

ANZEIGE

mehr zum Thema
TV-Bundesliga
Anpfiff: Das große Spiel um das Geld  

Kirchs Erbe
Auferstanden aus Ruinen 

Die Vermarktung der Fußball-Bundesliga ist für die Allianz der beiden Bezahlsender Premiere und arena erst einmal vorbei. Nachdem das 
Bundeskartellamt seine Bedenken zu der Kooperation geäußert hat, musste Premiere die Vermarktung des Bundesliga-Angebots von 
arena über Satellit stoppen. 

"Die Prüfung durch das Kartellamt ist langwieriger und umfassender als erwartet" sagte Premiere Chef Georg Kofler am Mittwoch in"Die Prüfung durch das Kartellamt ist langwieriger und umfassender als erwartet", sagte Premiere-Chef Georg Kofler am Mittwoch in 
München. Bis Ende Mai solle ein kartellrechtlich unbedenkliches Modell für die Zusammenarbeit der beiden Konkurrenten entwickelt
werden. 

"Kein Bildschirm bleibt schwarz"
Für Kunden, die das Bundesliga-Live-Angebot bereits nutzen, ändert sich nach Angaben des Bundeskartellamts bis zum Ende der 
laufenden Saison nichts. "Kein Bildschirm bleibt am Wochenende schwarz." Der Aktienkurs von Premiere brach dennoch ein. 

Die Entscheidung von Premiere erfolgte in Abstimmung mit dem Kartellamt. Beide Seiten seien übereingekommen, die Vermarktung des
arena-Bundesligaangebots über Satellit bis zum Abschluss der kartellrechtlichen Prüfung Ende Mai auszusetzen, bestätigte ein 
Kartellamts-Sprecherin in Bonn. 

Dies bedeute keine Entscheidung, es sollten aber "noch keine Fakten geschaffen werden". Über Kabel darf Premiere das Bundesliga-
Angebot von arena weiterhin vermarkten

5

Angebot von arena weiterhin vermarkten. 

Die Erzrivalen arena und Premiere hatten Anfang Februar eine umfassende Allianz verkündet. Zuvor hatte arena dem Platzhirschen 
Premiere in einem Wettbieten die Live-Rechte an der Bundesliga weggeschnappt. Da aber arena die Rechte hatte, und Premiere einen 
großen Kundenstamm, entschlossen sich beide Unternehmen zur Kooperation. 

Platzhirsch ohne Rechte
Laut Branchenspekulationen soll dem Kartellamt vor allem missfallen, dass arena im Zuge der Allianz 16,7 Prozent der Premiere- Anteile 
übernehmen will. Ein unternehmerischer Einfluss von arena soll durch die Verwaltung der Anteile durch ein unabhängiges Finanzinstitut 
ausgeschlossen werden. 

Dennoch hatte die Kooperation das Kartellamt zu einer intensiven Prüfung veranlasst. Der arena-Besitzer Unity Media betonte, arena
könne weiterhin über die eigene Satellitenplattform abonniert werden. Auch die Vermarktung in den Kabelnetzen laufe normal weiter. 



Ein Grund, warum Volkswirte Wettbewerbspolitik studieren sollten!
Klar, dass die Motivation intrinsisch ist; gute Berufsaussichten können aber auch 
nicht schaden!
Damien J. Neven (2006) 
Competition economics and antitrust in Europe 
Economic Policy 21 (48), 741–791. 
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Source: Europäische Kommission GD Wettbewerb

Gefängnisstrafe für Infineon-Manager
Illegale Preisabsprachen aufgedeckt
Von Martin Fiutak
wiwo.de 
03. Dezember 2004, 09:03 Uhr

Drei deutsche und ein amerikanischer Mitarbeiter des Münchner Halbleiter-Herstellers 
Infineon müssen wegen illegaler Preisabsprachen bei Speicherchips in den USA insInfineon müssen wegen illegaler Preisabsprachen bei Speicherchips in den USA ins 
Gefängnis. Die vier Manager hätten sich schuldig bekannt, wie das US-Justizministerium 
am Donnerstag mitteilte. 
Als Teil einer Einigung zwischen Anklage und Verteidigung hätten die vier Manager 
Haftstrafen und Geldbußen akzeptiert und würden bei den weiteren Ermittlungen helfen, 
teilte das Ministerium mit. Ein Sprecher von Infineon war zunächst nicht zu erreichen. 
Der Konzern selbst hatte sich im September der Preisabsprache mit anderen Anbietern 
der Branche für schuldig bekannt und ein Bußgeld von 160 Millionen Dollar akzeptiert. 
Die Absprache hat dem Ministerium zufolge zu höheren Preisen für Speicherchips für 
Computer Mobiltelefone Kameras und Spielekonsolen geführt Betroffenen seien unterComputer, Mobiltelefone, Kameras und Spielekonsolen geführt. Betroffenen seien unter 
anderem Dell, Apple, IBM, Gateway und Hewlett-Packard. In den vergangenen Jahren 
haben sich die Preise für Speicherchips zu Teil dramatisch verändert, ohne dass es 
dafür immer nachvollziehbare Gründe gab. Speicherhersteller haben Vorwürfe eines 
Kartell-ähnlichen Verhaltens zurückgewiesen. 
Copyright 1997 - 2008 CNET Networks Deutschland GmbH bz
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Source: Europäische Kommission GD Wettbewerb
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf 
1.6. Ten highest cartel fines per undertaking (since 1969)
situation as of 2010-01-25
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Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Microsoft-Fall: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/microsoft/ 

The antitrust cases against Microsoft Corporation

The European Commission has brought a number of cases against Microsoft.  These related to a 
number of issues, namely the practice of “bundling” other software products (Media Player and 
Internet Explorer) with its flagship Windows operating system thereby preventing rivals from 
accessing the market.  Microsoft also refused to share certain information with rival vendors that g
would allow other products to interact with Microsoft products. In relation to these cases, Microsoft 
has so far been fined €1.677 billion, has released interoperability information and sells a version of 
Windows without Media Player. Additionally, the Commission is consulting on commitments by 
Microsoft to offer purchasers of its Windows software a choice of which internet browser they wish 
to install on their system, instead of forcing them to install Microsoft's Internet Explorer.

Intel-Fall: http://ec.europa.eu/competition/sectors/ICT/intel.html
Decision in brief
The Decision sets out how Intel broke EU antitrust law by engaging in two types of practices.y g g g yp p
First, Intel gave wholly or partially hidden rebates to computer manufacturers – Dell, HP, NEC, 
Lenovo on condition that they bought all, or almost all, their x86 CPUs from Intel. Intel also made 
direct payments to Europe's largest PC retailer – Media Saturn Holding (MSH) on condition that it 
stocked only computers with Intel x86 CPUs.
Second, Intel made direct payments to computer manufacturers – HP, Acer, Lenovo - to stop 
or delay the launch of specific products containing a competitor's x86 CPUs and to limit the sales 
channels available to these products.
Intel's anticompetitive behaviour diminished competitors' ability to compete on the merits of their 
x86 CPUs. This resulted in a reduction of consumer choice and in lower incentives to innovate.
The Decision also sets out how Intel sought to conceal its practices and how computer 
manufacturers and Intel itself recognised the growing threat represented by the products of Intel's 
main competitor, AMD.
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Diese Punkte werden im Zentrum der Veranstaltung sein: Sowohl relevant für 
Manager als auch für Volkswirte.
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Review! 
Examples: Farmers! Price elasticities of more than 5000% (Carlton/Perloff
Example 3.1, p. 69)
Special cases in which a small number of firms behaves competitively: Perfectly
elastic demand.
„L“-shaped marginal cost curves: (steel industry) (boom – bust)
Formal assumptions for perfect competition according to Carlton/Perloff:  p p p g
-Homogeneous perfectly divisible product
-Perfect information
-No transaction costs
-Price taking
-No externalities
! These assumptions are only necessary if one wants to make sure that perfect
competition leads to efficiency. More general, perfect competition only requires
price-taking behavior and the absence of strategic interactions!
Typically a large number of buyers and sellers!
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With market price PC the firm maximizes profit byWith market price PC the firm maximizes  profit by 
setting MR (= PC) = MC and producing quantity qc
Long-run supply curve of the industry is horizontal 
(at PC)
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In industries with large MES it is (more) likely that we find imperfect rather than
perfect competition. 

21



See Motta, Sect. 8.2, in part. 8.2.1
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Elastizität ist  positiv angegeben!
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Green area: producer surplus (if there are fixed costs)! = profit + fixed costs

24



Calculate example with linear demand!
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